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© Mehrkanal-Dosiersystem

(g) Ein Mehrkanal-Dosiersystem (1) zur Dosierung von vorge-
wahlten Fluidstromen aus einzelnen Fluidstromquetlen (3),
mit einer Steuereinrtchtung (4), und mit in der Steuereinrich-
tung befindlichen, zumindest die Dosierung der einzelnen
Fluidstrome beschreibenden Datenfeldern, welche auf eine
mit der Steuereinrichtung verbundene Bedienoberftache (5)
mit einer Dateneingabeschaltung (10) und einer Datenaus-
gabeschaltung (6) abrufbar sind, soil derart verbessert'
werden, daB das einer Fluidstromquetle zugeordnete Daten-
feld einfach anwahlbar jst. Zur Losung der Aufgabe ist

vorgesehen, daB einzelnen Fluidstromquetlen (3) Auswahl-
schalter (13) als Teil der Dateneingabeschaltung (10) zuge-
ordnet sind, durch welche zumindest Segmente des zur
angewahlten Fluidstromquetle (3) gehorigen Datenfeldes auf
der Bedienoberftache (5) darstellbar sind, und durch welche
zumindest Teile der Dateneingabeschaltung (10) in Wirkver-
bindung mit dem zur angewahlten Fluidstromquelle (3)

f gehorigen Datenfeld geschaltet sind.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Mehrkanal-Dosiersystem

zur Dosierung von vorgewahlten Fluidstromen aus ein-

zelnen Fluidstromquellen liber separate, die Fluidstro- 5

me auf nehmende Abiaufleitungen, mit den Fluidstrom-

quellen zugeordneten, die Fluidstrdme beeinflussenden

Stelleinrichtungen, welche mit einer programmierbaren

Steuereinrichtung gekoppelt sind und mit in der Steuer-

einrichtung befindlichen, zumindestens die Dosierung 10

der einzelnen Fluidstrome beschreibenden Datenfel-

dern, welche auf eine mit der Steuereinrichtung verbun-

dene Bedienoberflache mit einer Dateneingabeschal-

tung und einer Datenausgabeschaltung abrufbar sind.

Ein Mehrkanal-Dosiersystem der genannten Art ist 15

aus der EP-B 302 752 bekanntgeworden. Bei dem be-

kannten Dosiersystem sind an einem Fahrgestell eine

Vielzahl von Infusionsbehaltern als Fluidstromquellen

befestigt und an einzelne Abiaufleitungen angeschlos-

sen, durch welche die zu dosierenden Substanzen oder 20

Fluidstrome zu einer Sammelleitung gelangen, in der

sich die Einzel-Fluidstrome vereinigen. Im Leitungszug

einer jeden Ablaufleitung befindet sich eine DurchfluB-

Stelleinrichtung, mit der jeder Fluidstrom individual be-

einfluBbar ist. Die DurchfluB-Stelleinrichtungen sind an 25

eine zentrale, programmierbare Steuereinrichtung an-

geschlossen, welche sich im unteren Teil des Fahrge-

stells befindet, und welche die selektive Betatigung der

einzelnen DurchfluB-Stelleinrichtungen gestattet Die

Steuereinrichtung besitzt eine Einrichtung zum Spei- 30

chern von Informationen, in welcher Datenfelder uber

Abgabeplane der einzelnen Fluidarten abgelegt sind.

Die Datenfelder sind in Form von Menubiidschirmen

auf eine Bedienoberflache abrufbar, welche als Ausga-

beeinrichtung einen Touch Screen", zur Anzeige der 35

einzelnen Menubildschirme oder Menumasken, und als

Eingabeeinrichtung einen "Light Pen" besitzt, mit wel-

chem uber den Touch Screen einzelne Menufunktionen

aktivierbar sind. Mittels der Menumasken konnen einer-

seits die einzelnen DurchfluB-Stelleinrichtungen fur die 40

Fluidstrome auf ausgewahlte Dosierraten eingestellt

werden, andererseits ist es moglich, Informationen uber

die Kompatibilitat einzelner Fluidarten anzugeben, und

es besteht uber eine Keyboard-Menumaske die Mog-

lichkeit, alphanumerische Daten, wie z.B. allgemeine 45

Patientendaten oder Dosierraten, in die Steuereinrich-

tung einzulesen.

Das bekannte Dosiersystem ist von der Bedienungs-

seite her sehr komplex, da zur Realisierung von be-

stimmten Steuer- und Oberwachungsfunktionen, unter 50

Beachtung einer Bedienungshierachie, bestimmte Me-

numasken nacheinander aufgerufen werden miissen. Ein

spontanea unmittelbarer Zugriff auf das Datenfeld ei-

nes bestimmten Fluidstromes ist nicht moglich.

Aus der DE-A 33 29 977 ist ein Vierkanal Dosiersy- 55

stem bekanntgeworden, bei welchem die Dosierraten

der einzelnen Fluidstrome von einer zentralen Steuer-

einrichtung uberwacht werden, aber jeder Fluidstrom-

quelle ein individueller Kodierschalter zugeordnet 1st,

mit welchem die Dosierrate von Hand eingestellt wer- so

den kann. Samtliche Kodierschalter sind mit der Steuer-

einrichtung verbunden, die aus den von den Kodier-

schaltern an die Steuereinrichtung gelieferten Einzel-

Dosierraten eine Summenforderrate errechnet und

uber ein Display an der Steuereinrichtung anzeigt. 65

Nachteilig bei dem bekannten Dosiersystem ist, daB

aufgrund der dezentralen Dateneingabe fur die einzel-

nen Dosierraten bei jeder Fluidstromquelle entspre-

chende Kodierschalter vorgehalten werden- mussen,

wodurch die Kodierschalter auch in einem fur den.Be-

nutzer ungiinstigen Blickfeld liegen konnen und die Ge-

fahr einer Fehleinstellung groB ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Mehr-

kanal Dosiersystem derart zu verbessern, daB einerseits

wesentliche Bedienungsfunktionen auf einer zentralen

Bedienoberflache zusammengefaBt sind, andererseits

die den emzetnen Fluidstromquellen zugeordneten Da-

tenfelder einfach aufrufbar sind und bei der Bedienung

die Gefahr der Verwechslung der zu dosierenden Fluide

reduziert wird.

Die Losung der Aufgabe erfolgt dadurch, daB einzel-

nen Fluidstromquellen und/oder vorbestimmten Grup-

pen von Fluidstromquellen Auswahlschalter als Teil der

Dateneingabeschaltung zugeordnet sind, durch welche

zumindestens Segmente des zur angewahlten Fluid-

stromquelle gehdrigen Datenfeldes, bzw. der zur ange-

wahlten Gruppe von Fluidstromquelle gehdrigen Da-

tenfelder auf der Bedienoberflache darsteilbar sind und

durch welche zumindestens Teile der Dateneingabe-

schaltung in Wirkverbindung mit dem zur angewahlten

Fluidstromquelle gehdrigen Datenfeld bzw. den zur an-

gewahlten Gruppe von Fluidstromquellen gehdrigen

Datenfeldern geschaltet sind.

Der Vorteil der Erfindung besteht im wesentlichen

darin, daB mittels der Auswahlschalter ein unmittelbarer

Zugriff auf das Datenfeld einer Fluidstromquelle bzw.

die Datenfelder einer vorbestimmten Gruppe von

Fluidstromquellen moglich ist. Die Anzahl der an ein

Mehrkanal Dosiersystem angeschlossenen Fluidstrom-

quellen kann groBenordnungsmaBig bis zu zwanzig be-

tragen, welche entweder gleichzeitig oder nach einej

festgelegten Prioritatenfolge in Betrieb sind. Die Art

der Zuordnung der Auswahlschalter entweder zu ein-

zelnen Fluidstromquellen oder zu einzelnen Gruppen

von Fluidstromquellen ergibt sich aus der Gesamtzahl

der an das Dosiersystem angeschlossenen Fluidstrom-

quellen. Bis zu einer Anzahl von etwa 6 Fluidstromquel-

len wird im allgemeinen jeder Fluidstromquelle indivi-

duell ein Auswahlschalter zuordnet, und oberhalb dieser

Grenze wird eine Gruppeneinteilung vorgenommen,

wobei auch in jeder Gruppe die Obergrenze bei etwa

sechs Fluidstromquellen liegt

Wird mittels eines der Auswahlschalter das Datenfeld

einer bestimmten Fluidstromquelle angewahlt, kann die

Wirkverbindung zwischen der Dateneingabeschaltung

und dem Datenfeld in der Weise realisiert sein, daB ein

unmittelbarer Zugriff auf Einstellparameter des ange-

wahlten Fluidstroms moglich ist So kann z. B. die zum

Fluidstrom gehorige Dosierrate an der Bedienoberfla-

che unmittelbar abgelesen und im Bedarfsfall auch dort

verandert werden. Der Auswahlschalter ist im einfach-

sten Fall ein Drucktaster, welcher dem Benutzer bei der

Betatigung eine taktile Ruckmeldung gibt, daB der vor-

gewahlte Fluidstrom an der Bedienoberflache aktiviert

ist

Die Dateneingabe und Datenausgabe erfolgt uber die

Bedienoberflache, welche hierzu eine Datenausgabe-

schaltung und eine Dateneingabeschaltung besitzt Die

Dateneingabeschaltung kann in Form von diskreten

Drucktastern ausgefiihrt sein, mit denen Befehlsinfor-

mationen in die Steuereinrichtung eingegeben werden

konnen. Zur Eingabe von analogen GrdBen, wie z. B. der

Dosierrate, ist es zweckmaBig, ein kontinuierlich veran-

derbares Einstellglied mit einem Quittiertaster wie z. B.

einen Drehknopf mit einem Winkelgeber und einem

Druckkontakt als Quittiertaster, vorzusehen. Die Da-
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tenausgabeschaltung ist im einfachsten Fall ein LC-Dis-
pfay.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in

den Unteranspruchen angegeben.
In zweckmaBiger Weise sind die Auswahlschalter un- 5

mittelbar an den Fluidstromquellen und/oder den Stell-

einrichtungen angeordnet. Hierdurch wird erreicht, daB
der Benutzer zunachst bewuBt eine bestimmte Fluid-

stromquelle durch Betatigung des Auswahlschalters an-

wahlen muB, bevor eine Verstellung der Dosierrate 10

uber die Bedienoberflache moglich ist Ist beispielsweise

die Fluidstromquelle als eine Spritze ausgefiihrt und die

Stelleinrichtung ist ein den Spritzenkolben betatigender

motorischer Antrieb, so ist der Auswahlschalter zweck-
maBigerweise an der Spritze oder dem motorischen An- 15

trieb angeordneL
Es ist zweckmaBig, die Auswahlschalter mit einer die

taktile Schalterbetatigung anzeigenden Indikatorein-

richtung zu versehen, welche beispielsweise als eine
Leuchtdiode ausgefiihrt sein kann, die innerhalb des Ta- 20
stenfeldes des Auswahlschalters angeordnet ist und bei

Drucktastung des Auswahlschalters aufleuchtet Auf
diese Weise erhalt der Benutzer eine direkte Ruckmel-
dung, daB das zur ausgewahlten Fluidstromquelle geho-
rige Datenfeld an der Bedienoberflache aktiviert ist. Al- 25
ternativ oder erganzend zur optischen Anzeige kann
auch ein akustischer Signalgeber vorhanden sein. In
zweckmaBiger Weise ist jedem der Auswahlschalter je-

weils eine Anzeigeeinheit zugeordnet, mit welcher ein
vorbestimmter Fluidstromparameter dem Benutzer an- 30
gezeigt wird. Der angezeigte Fluidstromparameter
kann beispielsweise die zum jeweiligen Fluidstrom ge-
horige Dosierrate in Milliliter pro Stunde sein.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist

ein Handbetriebsscheiter vorgesehen, durch welchen 35
vorbestimmte Stelleinrichtungen in der Weise in die Ab-
schaltlage bringbar sind, daB die Fluidstromdosierung
manuell beeinfluBbar ist. Bei Betatigung des Handbe-
triebsschalters wird durch die Steuereinrichtung ein

Steuerbefehl erzeugt, durch welchen die vorbestimmte 40
Stelleinrichtung in Abschaltlage geschaltet wird. Wurde
der Handbetriebsschalter in Verbindung mit einem Aus-
wahlschalter betatigt, so ist nur die zum Auswahlschal-
ter gehorige Stelleinrichtung auf manuellen Betrieb ge-

schaltet. Das Umschalten in die Abschaltlage kann auf 45
foigende Weise realisiert sein. Ist beispielsweise die

Stelleinrichtung als ein selbsthemmender, motorischer
Antrieb mit einer Kupplung ausgefiihrt, so wird durch
den Steuerbefehl der KraftschluB zwischen Antrieb und
Fluidstromquelle durch Betatigen der Kupplung aufge- 50

hoben. Sofern die Stelleinrichtung aus einem nicht

selbsthemmenden Antrieb mit einer Bremse besteht,

wird mit dem Steuerbefehl die Bremse entriegelt.

In einer zweckmaBigen Ausgestaltung der Erfindung
ist zumindestens in der Abschaltlage der Stelleinrich- 55

tung eine RuckfluBsperre in Funktion, mit welcher ein

Ruckstrom des Fluids von der Ablaufleitung in die

Fluidstromquelle unterbunden wird. Die RiickfluBsper-

re kann beispielsweise als ein Richtungsventil ausge-

fiihrt sein. 60

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung

sind zur Uberwachung der in die einzelnen Ablauflei-

tungen dosierten Fluidstrome, z. B. im Handbetrieb,
DurchfluBmeBeinrichtungen vorgesehen, welche eine

dem DurchfluB proportionale MeBgroBe an die Steuer- 65

einrichtung liefern, welche dort mit gespeicherten
Grenzwerten verglichen wird. Im Bedarfsfall wird von
der Steuereinrichtung ein Warnsignal erzeugt and an
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der Bedienoberflache zur Anzeige gebracht. Sollte die
Dosierung des Fluidstroms auf Handbetrieb geschaltet

sein, kann bei einer Grenzwertuberschreitung oder
Grenzwertunterschreitung die manuelle Dosierung
durch die Steuereinrichtung blockiert werden. Auf diese

Weise kann auch eine RuckfluBsperre realisiert sein. Die
DurchfluBmeBeinrichtungen konnen entweder mit den
Stelleinrichtungen gekoppelt sein, oder sie sind als selb-

standige Einheiten den Fluidstromquellen nachgeschal-

tet Eine Kopplung von DurchfluBmeBeinrichtung und
Stelleinrichtung liegt beispielsweise vor, wenn die Fluid-

stromquelle als eine Spritze und die Stelleinrichtung als

ein den Spritzenkolben betatigender motorischer An-
trieb ausgefiihrt ist und die DurchfluBmeBeinrichtung

die Weganderung des Spritzenkolbens miBt Ist die

DurchfluBmeBeinrichtung als ein das geforderte Flus-

sigkeitsvolumen messendes Bauglied ausgefiihrt, wird
sie zweckmaBigerweise im Leitungszug einer Ablauflei-

tung angeordneL
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist

vorgesehen, das auf die Datenausgabeschaltung abruf-
bare Datenfeld in einzelne, den Fluidstromquellen zuge-
ordnete sog. Primarsegmente und Sekundarsegmente
zu strukturieren, wobei bei einer Statusanderung yon
Segmenten des Datenfeldes nur die Sekundarsegmente
uber die Auswahlschalter in Wirkverbindung mit der
Dateneingabeschaltung gebracht werden, d. h. mittels

der Dateneingabeschaltung verandert werden konnen.
Primarsegmente des Datenfeldes sind beispielsweise

Art und Ausfuhrung der Fluidstromquelle, Spezifikation

der zu dosierenden Losung, das Korpergewicht des Pro-
banderi und die auf das Korpergewicht bezogene Do-
sierrate der zu dosierenden Losung als Gewichtsdosis.
Das Sekundarelement des Datenfeldes kann beispiel-

weise die zur Gewichtsdosis gehorige Dosierrate in Vo-
lumen pro Zeiteinheit sein oder eine neu einzustellende

Dosierrate vor ihrer Bestatigung durch den Benutzer.
In einer zweckmaBigen Ausgestaltung der Erfindung

sind zumindestens einige der zu einer Fluidstromquelle

gehorigen Primarsegmente und Sekundarsegmente in

einer Anzeigezeile oder Anzeigespalte auf der Daten-
ausgabeschaltung angeordneL Der besseren Obersicht
wegen ist es angebracht, unmittelbar miteinander korre-

spondierende Teile von Primarsegmenten und Sekun-
darsegmenten direkt iibereinander oder nebeneinander
in der Anzeige anzuordnen, wie z. B. die Gewichtsdosis
und die Dosierrate. In Fallen, wo ein aktuelles Sekun-
darsegment viel Platz zur Anzeige benotigt, kann ein

benachbartes Sekundarsegmem kurzzeitig uber schrie-

ben werden. Die Primarsegmente sind von der Ober-
schreibbarkeit ausgenommen.

In zweckmaBiger Weise ist auf der Datenausgebe-
schaltung ein Hinweisfeld vorgesehen, welches die Dar-
stellung der Statusanderung zumindestens eines in

Wirkverbindung mit der Dateneingabeschaltung ge-

brachten Sekundarsegmentes unterstutzL Dieses Se-
kundarsegmem kann beispielsweise eine zur Anderung
anstehende Dosierrate eines Fluidstroms sein, wobei im
linken Teil des Hinweisfeldes die vorherige Dosierrate
und im rechten Teil die neue Dosierrate angegeben isL

Im Hinweisfeld konnen auch Zusatzinformationen an-
gezeigt werden, z. B. eine neu eingestellte Dosierrate zu
uberpriifen und zu bestatigen.

In einer zweckmaBigen Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, den Status von vorbestimmten Primar-
segmenten in einer durch die Steuereinrichtung beein-
fluBten, zwangsgefuhrten Bedienungsfolge festzulegen.

Diese zwangsgefiihrte Bedienungsfolge lauft beispiels-
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weise ab, wenn Fluidstromquellen neu in das Dosiersy-
stem eingelegt werden, und die Spezifikation der Fluid-

stromquelle, der zu dosierenden Losung und Dosierpa-
rameter wie z. B. die Dosierrate in die Steuereinrichtung
iiber die Dateneingabeschaltung eingegeben werden
mussen, so daB keine Dosierung gestartet werden kann,
ohne komplette Informationen vom Benutzer abgefragt
zu haben.

In vorteilhafter Weise sind bei einer vorbestimmten
Gruppe von Fluidstromquellen eines Mehrkanal-Do-
siersystems den einzelnen Fluidstromquellen separat
zugeordnete Anzeigeeinheiten vorgesehen, durch wel-
che ein vorbestimmter Istwert des aus der jeweiligen
Fluidstromquelle dosierten Fluidstroms zur Anzeige ge-
bracht wird. Der vorbestimmte Istwert kann das von
den DurchfluBmeBeinrichtungen gemessene Fluid-
strom-Volumen sein, womit dem Benutzer unmittelbar
an jeder Fluidstromquelle das tatsachlich dosierte Fluid-
volumen angezeigt wird und damit der angezeigte Wert
auch visuell mit der zugehorigen Fluidstromquelle in

Verbindung gebracht werden kann. Auch Unterbre-
chungen der Fluidstromdosierungen sind an den Anzei-
geeinheiten unmittelbar ablesbar.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und im folgenden naher erlautert

Es zeigen:

Fig. 1 den schematischen Aufbau eines Vierkanal In-
fusionssystems,

Fig. 2 ein Beispiel fur ein am LC-Display angezeigtes
Datenfeld.

Fig. 3 ein Beispiel fUr ein uber das LC-Display darge-
stelltes Datenfeld bei einer Veranderung der Dosierra-
te,

Fig. 4 eine nach Gruppen von Fluidstromquellen
strukturierte Bedienoberflache.
Das in der Fig. 1 dargestellte Vierkanal-Dosiersystem

(1) besteht aus einer Spritzenhalterung (2) fur vier Do-
sierspritzen (3), einer Steuereinrichtung (4), und einer
ersten Bedienoberflache (5) mit einer Dateneingabe-
schaltung (10) und einem LC-Display (6) als Datenaus-
gabeschaltung. Die Dosierspritzen, im folgenden als

Spritzen (3) bezeichnet, sind mit Losungen (7) als Fluide
gefullt, welche-jeweils uber RuckfluBsperren (122) und
Ablaufleitungen (a) an eine Sammelleitung (9) gelangen.
Die Spritzen (3) dienen als Fluidstromquellen zur Dosie-
rung von vorgewahlten Fluidstromen, d h. von Losun-
gen (7). Die Dosierung der Losungen (7) erfolgt mittels
in den Spritzen (3) befindlichen Spritzenkolben (11),
welche jeweils durch einen motorischen Antrieb (12) als

Stelleinrichtung hubbeweglich betatigt werden. Das do-
sierte Flussigkeitsvolumen wird mittels DurchfluBmeB-
einrichtungen (121) erfaBt, welche die Weganderungen
der Spritzenkolben (11) registrieren. Neben jeder der
Spritzen (3) befinden sich Auswahlschalter (13) mit de-
nen einzelne Spritzen (3) angewahlt werden konnen und
eine Anzeigeeinheit (14), welche die jeweils eingestellte

Dosierrate anzeigt. Die motorischen Antriebe (12), die
erste Bedienoberflache (5), die DurchfluBmeBeinrich-
tungen (121), die Auswahlschalter (13) und die Anzeige-
einheiten (14) sind uber Steuerleitungen (15) mit der
Steuereinrichtung (4) verbunden. Die Steuereinrichtung

(4) besitzt eine Einrichtung zum Speichern von Informa-
tionen, in welcher in der Fig. 1 nicht dargestellte Daten-
felder uber Dosierplane einer Vielzahl von zu dosieren-
den Losungen abgelegt sind und eine ebenfalls nicht

dargestellte Programmiereinrichtung, mit welcher Steu-
er- und Uberwachungsfunktionen ausgefuhrt werden
konnen. Die den einzelnen Losungen zugeordneten Da-
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tenfelder enthalten beispielsweise die genaue Bezeich-
nung der Losung, die Spritzenart und die Dosierra'te.

Die Dateneingabeschaltung (10) dient zur Eingabe
von Steuerbefehlen in die Steuereinrichtung (4) und be*

5 steht aus Drucktastern fur Dosier-Start (17), Dosier-
Stop (18), Dosierrate (19), Bolus (20), Dosiervolumen
(21), Menu (22) und Handbetrieb (25), sowie einem ana-
logen Einstellglied (23) mit integriertem Quittiertaster,
welcher durch Drucktastung des Einstellgliedes (23) be-

io tatigt wird. Die Bedienung des Dosiersystem (1) erfolgt
durch das Zusammenwirken der Auswahlschalter (13)
mit den Drucktastern (17) bis (22) und dem Einstellglied

(23). Mit den Auswahlschaltern (13) ist die Selektion
eines bestimmten Kanals, d. h. einer bestimmten Losung

is (7) mdglich und uber die Dateneingabeschaltung (10)
konnen dann bestimmte Einstellungen innerhalb dieses
ausgewahlten Kanals vorgenommen werden. Die ein-
zelnen Kanale sind durch romische Ziffern I bis IV auf
den Auswahlschaltern (13) markiert Die Auswahlschal-

20 ter sind mit Leuchtdioden (131) versehen, welche als

Indikatoreinrichtung eine optische Ruckmeldung der
Schalterbetatigung geben.

Fig. 2 zeigt beispielhaft ein am LC-Display (6) ange-
zeigtes Datenfeld (24) fur die Festlegung einer Dosier-

25 rate einer zu dosierenden Losung (7), Fig. 1, im Kanal L
Als Spritzentyp wurde eine Spritze (3) vom Typ "BD

50" mit der Losung (7) "Losung A" in die Spritzenhalte-
rung (2) eingelegt, Fig. 1. Der Proband hat ein Korper-
gewicht von 65 Kilogramm.

30 Das in Fig. 2 gezeigte Datenfeld (24) ist in sogenannte
Primarsegmente (16) und Sekundarsegmente (30) unter-
teilt Die Primarsegmente (16) sind hier zusammenge-
setzt aus den Einzelsegmenten Spritzentyp "BD 50",

Korpergewicht "65 kg", Kanaiidentiflkation T, Spezifi-

35 kation der Losung "Losung A" und der auf das Korper-

.

gewicht bezogenen, Gewichtsdosis von 4,5 Mikro-
gramm/KJlogramrn/Minute. Das dreieckformige Sym-
bol rechts neben der Kanalidentifikation "I" zeigt den
Forderzustand Dosierung an.

40 Das Sekundarsegment (30) gibt die Dosierrate
"54.0 ml/h" an, wobei die korrespondierenden Segmente
Gewichtsdosis und Dosierrate in einer Anzeigezeile (29)
nebeneinander angeordnet sind Soil nun die Dosierrate
im Kanal "I" verandert werden, wird durch Druck auf

45 den zum Kanal I gehorigen Auswahlschalter (13), Fig. 1,

der Kanal I angewahlt und dann mittels des Einstellglie-

des (23) durch Rechts- bzw. Linksdrehung die im Sekun-
darsegment (30) angezeigte Dosierrate erhoht oder er-

niedrigt Bei der Anwahl des Kanals I uberschreibt ein

50 neues Sekundarsegment (31) das Sekundarsegment (30),
wie dieses in der Fig. 3 veranschaulicht ist Das neue
Sekundarsegment (31) erstreckt sich uber drei Anzeige-
zeilen (29) und enthalt gegenubergestellt die alte Do-
sierrate und die neue Dosierrate von 5.0 Mikrogramm/

55 Kilogramm/Minute. Durch Druck auf das Einstellglied

(23) wird die neue Dosierrate quittiert und in die Steuer-
einrichtung (4) eingelesen. In einer Hinweiszeile (28) des
Datenfeldes (24) wird dazu aufgefordert, die Ratenein-
stellung zu uberprufen und zu bestatigen, was durch den

60 vorherigen Druck auf das Einstellglied (23) bereits ge-
schehen isL

Der Bedienungsablauf des Dosiersystems bei Inbe-
triebnahme sei exemplarisch an einem Beispiel erlau-
tert. Nach dem Einlegen und Verriegeln einer Spritze (3)

65 in Kanal I wird automatisch das primare Datensegment
(16) (Fig. 1, 2) des Kanals I aktiviert und es wird durch
die Steuereinrichtung (4) eine zwangsgefuhrte Bedie-
nungsfolge ausgelost, die folgendermaBen ablauft. Ober
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das LC-Di$p!ay (6) erfolgt zunachst eine Aufforderung,

den eingelegten Spritzentyp zu definieren. Hierzu wer-

den eine Reihe von moglichen Spritzentypen angezeigt,

danach der eingelegte Spritzentyp mittels des Einstell-

gliedes (23) ausgewahlt und durch Druck auf das Ein-

stellglied (23) quittiert In gleicher Weise wird die in der

Spritze (3) des Kanals I befindliche Losung (7) ausge-

wahlt. Im nachsten Schritt wird uber das LC-Display (6)

das Gewicht des Probanden abgefragt, sofern ein auf

das Korpergewicht bezogener Dosiermodus gewahlt
wurde und zunachst ein voreingestellter Wert, von z. B.

65 Kilogramm, angezeigt, der durch Betatigung des Ein-

stellgliedes (23) erhoht oder erniedrigt werden kann und
zum SchluB durch Druck auf das Einstellglied (23) in die

Steuereinrichtung (4) eingelesen wird. Im nachsten
Schritt wird auf dem LC-Display (6) eine fur die zu
dosierende Losung (7) und das Gewicht des Probanden
empfohlene Dosierrate angezeigt, die mittels des Ein-

stellgliedes (23) bei Bedarf ebenfalls erhoht oder ernied-

rigt werden kann und durch Druck auf das Einstellglied

(23), d. h. Quittierung, bestatigt wird. Danach geht das
Dosiersystem (1) in Standby-Funktion, und es konnen
bei Bedarf in gleicher Weise weitere Kanale definiert

werden.
Zum Start der Dosierung wird zunachst der Kanal mit

der zu dosierenden Losung (7) angewahlt, d. h. hier:

Druck auf den Auswahlschalter (13) fur Kanal I und
danach Betatigung der Drucktaste Dosier-Start (17)
(Fig. 1). Soil wahrend des Betriebs die Dosierrate veran-
dert werden, muB zunachst der zugehorige Kanal durch
Druck auf den Auswahlschalter (13) angewahlt werden,
danach Betatigung des Drucktasters Dosierrate (19) und
Einstellen und Quittieren einer neuen Dosierrate mit
dem Einstellglied (23). Durch Druck auf die Taste Do-
sier-Stop (18) kann die Dosierung in dem angewahlten
Kanal unterbrochen werden.
Neben einer durch die Steuereinrichtung (4) veran-

laBten automatischen Dosierung von Losungen (7) ist

auch eine manuell gesteuerte Dosierung von Losungen
(7) mdglich, welche folgendermaBen ausgefuhrt wird.

Nach Auswahl des entsprechenden Fluidstrom-Kanals,
z. B. Kanal I, mit dem zum Kanal I gehorenden Aus-
wahlschalter (13) und anschlieBender Betatigung des
Handbedienungsschalters (25), wird der zum Kanal I

gehdrige motorische Antrieb (12) durch einen von der
Steuereinrichtung (4) abgegebenen Steuerbefehl in die

Abschaltlage gebracht, so daB der Spritzenkolben (13)

durch manuellen Druck langs des Pfeils (27) verschieb-

bar ist (Fig. 1). Die DurchfluBmeBeinrichtung (121) des
Kanals 1 registriert die manuelle Kolbenverschiebung
und liefert uber die Steuerleitungen (15) entsprechende
MeBsignale an die Steuereinrichtung (4), wo die dosierte

Fluidrate uberwacht wird und uber das LC-Display (6)

entsprechende Informationen hieruber dem Benutzer
mitgeteilt werden. Die manuelle Dosierung bleibt so

lange eingeschaltet, wie der Handbedienungsschalter

(25) gedruckt wird. Beim Loslassen des Handbedie-
nungsschalters (25) wird der motorische Antrieb (12)

zunachst auf Standby geschaltet, bevor eine automati-

sche Dosierung wieder aktiviert werden kann.

Fig. 4 zeigt den schematischen Aufbau einer zweiten

Bedienoberflache (50) eines in der Figur nicht darge-

stellten Zwanzig-Kanal-Dosiersystems mit einem Bild-

schirm (61) als Datenausgabeschaltung und einer Da-
teneingabeschaltung (10) mit zugehorigen Auswahl-
schaltern (13) und Umschaltern (33, 34).

Gleiche Komponenten sind mit gleichen Bezugszif-

fern der Fig. 1 bis 3 bezeichnet. Unterschiedlich zu dem

in der Fig. 1 dargestellten Dosiersystem (1) ist, daB hier
die Auswahlschalter (13, a, b. c. d) vorbestimmten Grup-
pen (32) von in der Fig. 4 ebenfalls nicht dargestellten

Fluidstromquellen (3) zugeordnet sind. Die Gruppen
5 (32) sind auf dem Bildschirm (61) als gestricheh gezeich-

nete Blocke veranschaulicht und in der Gruppe 32 im
linken oberen Teil des Bildschirms (61) ist, stellvertre-

tend fur die ubrigen Gruppen, eine Kanalunterteilung

durch rdmische Zahlen I bis V veranschaulicht mit An-
io zeigezeilen (291), welche jeweils einer bestimmten

Fluidstromquelle (3) zugeordnet sind.

Die Struktur der Gruppen (32) kann entweder nach
der physiologischen Wirkung der zu dosierenden Medi-
kamente festgelegt sein, oder es werden organspezifi-

15 sche Gruppen gebildet, so daB durch die vorstrukturier-

ten Gruppen bei einer Parameteranderung ein schneller

Zugriff auf eine bestimmte Fluidstromquelle (3) mdglich
ist Mittels des Umschalters (33) ist es mdglich, ein or-

ganbezogenes Obersichtsschaubild in der Weise auf

20 dem Bildschirm (61) darzustellen, daB die dosierten Lo-
sungen (7) direkt dem betreffenden Organ zugeordnet
sind. Mittels des Umschalters (34) ist ein Zuruckschalten
auf die medikamentenspezifische Darstellung mdglich,
welche in der Fig. 4 veranschaulicht ist

25 Soli auf der zweiten Bedienoberflache (50) die Dosier-
rate einer bestimmten Fluidstromquelle, z. B. die des
Kanals II, verandert werden, so wird zunachst mittels

des Auswahlschalters (13, a) die zugehorige Gruppe (32)

links oben im Bildschirm (61) angewahlt und mittels ei-

30 nes uber das Einstellglied (23) beeinfluBbaren Cursors
der Kanal II angewahlt, und die Auswahl durch Druck
auf das Einstellglied (23) quittierL

Durch Oberschreiben der den Kanalen zugeordneten
in der Fig. 4 nicht dargestellten Sekundarsegmente in

35 den Anzeigezeilen (291) wird das ebenfalls nicht darge-
stellte Datenfeld des Kanals II in dem Feld (36) der
linken oberen Gruppe (32) zur Anzeige gebracht und es

kann in bekannter Weise die Dosierrate durch Drehen
an dem Einstellglied (23) auf einen neuen Wert einge-

40 stellt werden. Im oberen Teil der Bedienoberflache sind

Anzeigevorrichtungen (35) fur Warnungen vorgesehen,

welche das Oberschreiten von Grenzwerten signalisie-

ren.

45 Patentanspruche

1. Mehrkanal Dosiersystem (1) zur Dosierung von
vorgewahlten Fluidstromen aus einzelnen Fluid-

stromquellen (3) uber separate, die Fluidstrome

so aufnehmende Ablaufleitungen (8), mit jeweils den
Fluidstromquellen zugeordneten, die Fluidstrome
beeinflussenden Stelleinrichtungen (12), welche mit

einer programmierbaren Steuereinrichtung (4) ge-

koppelt sind und mit in der Steuereinrichtung (4)

55 befindlichen, zumindestens die Dosierung der ein-

zelnen Fluidstrome beschreibenden Datenfeldem
(24), welche auf eine mit der Steuereinrichtung ver-

bundene Bedienoberflache (5, 50) mit einer Daten-
eingabeschaltung (10) und einer Datenausgabes-

60 schaltung (6) abrufbar sind, dadurch gekennzeich-
net, daB einzelnen Fluidstromquellen (3) und/oder
vorbestimmten Gruppen (32) von Fluidstromquel-

len Auswahlschalter (13) als Teil der Dateneingabe-
schaltung (10) zugeordnet sind, durch welche zu-

65 mindestens Segmente (16, 30, 31) des zur angewahl-
ten Fluidstromquelle (3) gehorigen Datenfeldes

bzw. der zur angewahlten Gruppe (32) von Fluid-

stromquellen gehorigen Datenfelder auf der Be-
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dienoberflache (5, 50) darstellbar sind, und durch
welche zumindestens Teile der Dateneingabeschal-
tung (10) in Wirkverbindung mit dem zur ange*
wahlten Fluidstromquelle (3) gehorigen Datenfeld
(24), bzw. den zur angewahlten Gruppe (32) von
Fluidstromquellen gehorigen Datenfeldern (24) ge-
schaltet sind.

2. Dosiersystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Auswahlschaker (13) im Bereich
der Fluidstromquellen (3) und/oder der Stellein-
richtungen (12) angeordnet sind.

3. Dosiersystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB den Auswahlschaltern (13) ei-

ne die taktile Schakerbetatigung anzeigende Indi-

katoreinrichtung (131) zugeordnet isL

4. Dosiersystem nach einem der Anspruche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnete daB den Auswahlschal-
tern (13) einzelne, vorbestimmte Fluidstrompara-
meter darstellende Anzeigeeinheiten (14) zugeord-
net sind.

5. Dosiersystem nach einem der Anspruche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB ein Handbetriebs-
schalter (25) vorgesehen ist, durch welchen vorbe-
stimmte Stelleinrichtungen (12) in der Weise in die
Abschaltlage bringbar sind, daB die Fluidstromdo- 25
sierung manuell beeinfluBbar ist

6. Dosiersystem nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die vorbestimmte Stelleinrichtung
(12) durch einen der Auswahlschaker (13) ange-
wahlt wird.

7. Dosiersystem auch einem der Anspruche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB DurchfluB-MeBein-
richtungen (121) zur Erfassung des in die jeweiiige
Ablaufleitung (8) dosierten Fluidstroms vorhanden
sind, welche in Wjrkyexbindung zumindestens mit 35
der Steuereinrichtung (4) stehen.
8. Dosiersystem nach einem der Anspruche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB das auf die Datenaus-
gabeschaltung (6) abrufbare Datenfeld in einzelne,
jeweils auf Fluidstromquellen (3) bezogene Primar- 40
segmente (16) und Sekundarsegmente (30, 31) un-
terteilt ist, und daB zumindestens vorbestimmte Se-
kundarsegmente.(30, 31) uber die Auswahlschaker
(13) zur Statusanderung in Wirkverbindung mit der
Dateneingabeschaltung (10) bringbar sind
9. Dosiersystem nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daB zumindestens einige korrespondie-
rende, zu einer Fluidstromquelle (3) gehorige Pri-
marsegmente (16) und Sekundarsegmente (30) in
einer Anzeigezeile (29) bzw. Anzeigespake auf der
Datenausgabeschaltung (6) dargestelk sind.

10. Dosiersystem nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daB die Datenausgabeschaltung
(6) ein Hinweisfeld (28) zur Darstellung der Status-
anderung zumindestens eines in Wirkverbindung
mit der Dateneingabeschaltung (10) gebrachten
Primarsegmentes (16) und/oder Sekundarsegmen-
tes (30) besitzt

11. Dosiersystem nach einem der Anspruche 8 bis

10, dadurch gekennzeichnet, daB der Status zumin-
dest einzelner Teile von Primarsegmenten (16), in
einer durch die Steuereinrichtung (4) vorbestimm-
ten, zwangsgefuhrten Bedienungsfolge festgelegt
ist.

12. Mehrkanal-Dosiersystem (1) zur Dosierung von
vorgewahken Fluidstrdmen aus einzelnen Fluid-
stromquellen (3) uber separate, die Fluidstrome
aufnehmende Ablaufleitungen (8), mit jeweils den

10

45

50

55

60

65

Fluidstromquellen zugeordneten, die Fluidstrome
beeinflussenden Stelleinrichtungen (12), welche mit
einer programmierbaren Steuereinrichtung (4) ge-
koppek sind und mit in der Steuereinrichtung be-
findlichen, zumindestens die Dosierung der einzel-
nen Fluidstrome beschreibenden Datenfeldern (24),
welche auf eine mit der Steuereinrichtung verbun-
dene Bedienoberflache (5, 50) mit einer Datenein-

- gabeschakung (10) und einer Datenausgabeschal-
tung (6) abrufbar sind, dadurch gekennzeichnet,
daB eine vorbestimmte Gruppe (32) von Fluid-
stromquellen (3) mit einem Auswahlschaker (13) als
Teil der Dateneingabeschaltung (10) versehen ist,

durch welchen zumindestens Segmente (16, 30, 31)
der zur vorbestimmten Gruppe (32) der Fluid-
stromquellen (3) gehorigen Datenfelder (24) auf die
Bedienoberflache (5, 50) bringbar sind, und daB se-
parate, den Fluidstromquellen (3) oder den Stellein-
richtungen (12) zugeordnete Anzeigeeinheiten (14)
vorgesehen sind, durch welche ein vorbestimmter
Istwert des aus der jeweiligen Fluidstromquelle (3)
dosierten Fluidstroms zur Anzeige gebracht wird
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